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BIOLOGIE-CURRICULUM STUFE 9 
 

Inhaltsfelder Fachlicher Kontext 
Konzeptbezogene Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Prozessbezogene Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Individualentwicklung 
des Menschen 

 
Grundlagen gesund-
heitsbewusster Ernäh-
rung 

 
Anwendung moderner 
medizintechnischer Ver-
fahren 

 
Bau und Funktion der 
Niere und Bedeutung 
als Transplantationsor-
gan 

Stationen eines Lebens – Verant-
wortung für das Leben 
 
Verantwortlicher Umgang mit dem 
eigenen Körper 

 
 
 
 
 
 
 
Organspender werden? 

…vergleichen den Energiegehalt von 
Nährstoffen 
 
…beschreiben die Nahrungspyramide 
unter energetischem Aspekt 
 
…stellen modellhaft die Wirkungswei-
se von Enzymen dar (Schlüssel-
Schloss-Prinzip) 

 
 
 

…beschreiben Befruchtung, Keimes-
entwicklung, Geburt sowie Alterungs-
prozess und den Tod als Stationen 
der Individualentwicklung des Men-
schen 

 
 

…beschreiben vereinfacht diagnosti-
sche Verfahren der Medizin 

 
 

…tauschen sich über biologische Er-
kenntnisse und deren gesellschafts- 
und alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer Dar-
stellungen aus 

 
…kommunizieren ihre Standpunkte 
fachlich korrekt und vertreten sie be-
gründet adressatengerecht 

 
…beschreiben und erklären in struktu-
rierter sprachlicher Darstellung den 
Bedeutungsgehalt von fachsprachli-
chen bzw. alltagssprachlichen Texten 
und von anderen Medien 

 
…beurteilen und bewerten an ausge-
wählten Beispielen Daten und Informa-
tionen kritisch auch hinsichtlich ihrer 
Grenzen und Tragweiten 

 
…unterscheiden auf der Grundlage 
normativer und ethischer Maßstäbe 
zwischen beschreibenden Aussagen 
und Bewertungen 

 
…stellen aktuelle Anwendungsbereiche 
und Berufsfelder dar, in denen biologi-
sche Kenntnisse bedeutsam sind 
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…beurteilen Maßnahmen und Verhal-
tensweisen zur Erhaltung der eigenen 
Gesundheit und zur sozialen Verant-
wortung 

 
…benennen und beurteilen Auswirkun-
gen der Anwendung biologischer Er-
kenntnisse und Methoden in histori-
schen und gesellschaftlichen Zusam-
menhängen an ausgewählten Beispie-
len 

 
…binden biologische Sachverhalte in 
Problemzusammenhänge ein, entwi-
ckeln Lösungsstrategien und wenden 
diese nach Möglichkeit an 

Kommunikation und 
Regulation 
 
 
 
Bakterien, Viren, Parasi-
ten (Malaria) 
 
 
 
Immunsystem Impfung, 
Allergie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erkennen und reagieren 
 
 
Krankheitserreger erkennen und ab-
wehren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...beschreiben typische Merkmale von 
Bakterien (Wachstum, Koloniebildung, 
Bau) 

 
…beschreiben Bau (Hülle, Andock-
stelle, Erbmaterial)und das Prinzip der 
Vermehrung von Viren (benötigen 
Wirt und seinen Stoffwech-
sel)humorale und zelluläre Immunab-
wehr) 

 
…beschreiben die Antigen-Antikörper 
Reaktion und erklären die aktive und 
passive Immunisierung 
 
…nennen wesentliche Bestandteile 
des Immunsystems und erläutern ihre 
Funktion 

 
…beschreiben vereinfacht diagnosti-

…beobachten und beschreiben biolo-
gische Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung und 
Erklärung 

 
…erkennen und entwickeln Fragestel-
lungen, die mit Hilfe biologischer 
Kenntnisse und Untersuchungen zu 
beantworten sind 

 
…nutzen Modelle und Modellvorstel-
lungen zur Analyse von Wechselwir-
kungen, Bearbeitung, Erklärung, und 
Beurteilung biologischer Fragestellun-
gen und Zusammenhänge 

 
…recherchieren in unterschiedlichen 
Quellen und werten Daten, Untersu-
chungsmethoden und Informationen 
kritisch aus 
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Bau und Funktion des 
Nervensystems mit 

 
 
 

ZNS im Zusammenhang 
mit Sinnesorgan und 
Effektor 

 
 
 
 
 

 
 
Regulation durch Hor-
mone, Regelkreis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signale: senden, empfangen und ver-
arbeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicht zu viel und nicht zu wenig: Zu-
cker im Blut 

sche Verfahren in der Medizin 
 

…erklären die Zusammenhänge zwi-
schen den Systemebenen Molekül, 
Zellorganell, Zelle, Gewebe, Organ, 
Organsystem und Organismus 

 
…beschreiben verschieden differen-
zierte Zellen von Pflanzen und Tieren 
innerhalb von Organen 

 
…beschreiben den Aufbau des Ner-
vensystems einschließlich ZNS und 
erklären die Funktion im Zusammen-
wirken mit Sinnesorganen und Effek-
tor (Reiz-Reaktionsschema) 

 
…beschreiben das Prinzip des eige-
nen Lernvorganges über einfache 
Gedächtnismodelle 

 
…stellen das Zusammenwirken von 
Organen und Organsystemen beim 
Informationsaustausch dar, u.a. bei 
einem Sinnesorgan und bei der hor-
monellen Steuerung 
 
…erklären die Wirkungsweise der 
Hormone bei der Regulation zentraler 
Körperfunktionen am Beispiel Diabe-
tes mellitus (und der Sexualhormone) 
 
…stellen das Zusammenwirken von 
Organen und Organsystemen beim 
Informationsaustausch dar, u.a. bei 
einem Sinnesorgan und bei der hor-

 
…wählen Daten und Informationen aus 
verschiedenen Quellen aus, prüfen 
diese auf Relevanz und Plausibilität 
und verarbeiten diese adressaten- und 
situationsgerecht 

 
…stellen Zusammenhänge zwischen 
biologischen Sachverhalten und All-
tagserscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab 
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monellen Steuerung 

Grundlagen der Verer-
bung 
 
Erbanlagen, Chromo-
somen 

 
dominant/rezessive und 
kodominante Vererbung 

 
Genotypische Ge-
schlechtsbestimmung 

 
Veränderungen des 
Erbgutes 

Gene – Bauanleitung für Lebewe-
sen 
 
 
 
Gene - Puzzle des Lebens 
 
 
 
 
 
 
Genetische Familienberatung 
 

…beschreiben und erläutern typische 
Erbgänge an Beispielen 

 
…wenden die Mendelschen Regeln 
auf einfache Beispiele an 

 
…beschreiben Chromosomen als 
Träger der genetischen Information 
und deren Rolle bei der Zellteilung 

 
…beschreiben vereinfacht den Vor-
gang der Umsetzung vom Gen zum 
Merkmal an einem Beispiel (Blüten-
farbe, Haarfarbe) 
 
…beschreiben den Unterschied zwi-
schen Mutation und Modifikation 

 
…beschreiben vereinfacht den Vor-
gang der Mitose und erklären ihre Be-
deutung 
 
…beschreiben das Prinzip der Meiose 
am Beispiel des Menschen und erklä-
ren ihre Bedeutung 

…beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte un-
ter Verwendung der Fachsprache und 
mit Hilfe von geeigneten Modellen und 
Darstellungen u.a. die Speicherung 
und Weitergabe genetischer Informati-
onen, Struktur- und Funktionsbezie-
hungen und dynamische Prozesse im 
Ökosystem 

 
…tauschen sich über biologische Er-
kenntnisse und deren gesellschafts- 
und alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer Dar-
stellungen aus. 

 
…planen, strukturieren, kommunizieren 
und reflektieren ihre Arbeit, auch als 
Team 

 
…beschreiben und erklären mit Zeich-
nungen, Modellen oder anderen Hilfs-
mitteln originale Objekte oder Abbil-
dungen verschiedener Komplexitäts-
stufen 

 
…nutzen biologisches Wissen zum 
Bewerten von Chancen und Risiken bei 
ausgewählten Beispielen moderner 
Technologien und zum Bewerten und 
Anwendung von Sicherheitsmaßnah-
men bei Experimenten im Alltag 

 
…benennen und beurteilen Auswirkun-
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gen der Anwendung biologischer Er-
kenntnisse und Methoden in histori-
schen und gesellschaftlichen Zusam-
menhängen an ausgewählten Beispie-
len 

Sexualerziehung 
 
Bau und Funktion der 
Geschlechtsorgane) 
Mensch und Partner-
schaft 

 
Familienplanung und 
Empfängnisverhütung 

 
Fortpflanzung und Ent-
wicklung (Befruchtung, 
Embryonalentwicklung, 
Geburt, Tod) 

 
Anwendung moderner 
medizintechnischer Ver-
fahren 
 

 
 

Es gelten die Richtlinien zur Sexu-
alerziehung 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Embryonen und Embryonenschutz 
 

…benennen Vor- und Nachteile ver-
schiedener Verhütungsmethoden 

 
…erklären die Wirkungsweise der 
Hormone bei der Regulation zentraler 
Körperfunktionen am Beispiel Sexual-
hormone 

 
…beschreiben Befruchtung, 
Keimesentwicklung, Geburt sowie Al-
terungsprozess und den Tod als Sta-
tionen der Individualentwicklung des 
Menschen 

 
…beschreiben vereinfacht diagnosti-
sche Verfahren der Medizin 

 
 

..beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte un-
ter Verwendung der Fachsprache und 
mit Hilfe von geeigneten Modellen und 
Darstellungen 

 
…kommunizieren ihre Standpunkte 
fachlich korrekt und vertreten sie be-
gründet adressatengerecht 

 
…tauschen sich über biologische Er-
kenntnisse und deren gesellschafts- 
und alltagsrelevanten Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer Dar-
stellungen aus 

 
…beschreiben und erklären in struktu-
rierter sprachlicher Darstellung den 
Bedeutungsgehalt von fachsprachli-
chen bzw. alltagssprachlichen Texten 
und von anderen Medien 

 
…unterscheiden auf der Grundlage 
normativer und ethischer Maßstäbe 
zwischen beschreibenden Aussagen 
und Bewertungen 

 
…stellen aktuelle Anwendungsbereiche 
und Berufsfelder dar, in denen biologi-
sche Kenntnisse bedeutsam sind 
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…beurteilen Maßnahmen und Verhal-
tensweisen zur Erhaltung der eigenen 
Gesundheit und zur sozialen Verant-
wortung 

 
…benennen und beurteilen Auswirkun-
gen der Anwendung biologischer Er-
kenntnisse und Methoden in histori-
schen und gesellschaftlichen Zusam-
menhängen an ausgewählten Beispie-
len 

 


